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Datenschutzerklärung zum Online Bewerbungsverfahren
für Stellen bei deutschen VOLVO Gesellschaften
Die VOLVO Gruppe ist sich bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr
wichtig ist. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie daher, welche personenbezogene
Daten wir von Ihnen im Rahmen des Online-Bewerbungsverfahrens bei einer Bewerbung auf eine
Stelle bei einem VOLVO Unternehmen mit Sitz in Deutschland erheben und verwenden, insbesondere
ob und wie diese innerhalb der VOLVO Gruppe weitergegeben werden und wann wir
Bewerbungsdaten löschen.
Diese Datenschutzerklärung ist wichtig, so dass wir Sie bitten, diese sorgfältig und aufmerksam zu
lesen.
Um Ihre für eine Bewerbung erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und zu diesem Zweck
verarbeiten zu dürfen, benötigen wir zudem Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, die Sie im
Rahmen Ihrer Anmeldung abgeben können und über deren Inhalt wir Sie ebenfalls im folgenden
informieren.
Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die Besonderheiten für das Online Bewerbungsverfahren.
Ergänzend gilt die allgemeine Datenschutzerklärung für den Internetauftritt von VOLVO.
Wer betreibt das Online Bewerbungsverfahren? Wie sind die Verantwortlichkeiten?
Die VOLVO Gruppe besteht aus der Muttergesellschaft, der schwedischen AG Volvo (publ.) mit
Geschäftssitz in Göteborg/ Schweden, Handelsregisternummer 556012-5790) (im folgenden kurz:
„AB Volvo“), sowie deren Tochtergesellschaften.
Die AB Volvo betreibt technisch das Online-Bewerbungsverfahren und ist dafür die
datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle, womit schwedisches Recht, insbesondere schwedisches
Datenschutzrecht gilt. Dieses erfüllt selbstverständlich die strengen Anforderungen der EUDatenschutzrichtlinie von 1995.
Soweit Sie sich mit einer Bewerbung bei einem deutschen Volvo Unternehmen bewerben, reicht AB
Volvo Ihre Bewerbung dorthin zur Bearbeitung weiter. Dieses Volvo Unternehmen ist dafür
datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle und es gilt deutsches Datenschutzrecht.
Wohin kann ich mich mit Fragen wenden?
Fragen zum Datenschutz beim Online Bewerbungsverfahren richten Sie bitte an folgende Stelle der
AB Volvo als Betreiberin:
Privacy Policy Controller
Phone: +46 31 660000
e-mail: vro.admin@volvo.com
Bitte beachten Sie, dass dieser Kontakt ausschließlich dazu dient, Fragen zur datenschutzrechtlichen
Seite des Online Bewerbungsverfahrens zu beantworten, nicht für Fragen zum Stand Ihrer Bewerbung.
Um welche Daten geht es?
Es werden nur die personenbezogenen Daten von Ihnen (im folgenden kurz: „Daten“) erhoben und
verwendet, die Sie uns selbst im Rahmen des Online Bewerbungsverfahrens angeben oder darüber
zukommen lassen, wie Ihren Namen und Anschrift, Zeugnisse, etc.
Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben zählen per
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Gesetz als sog. „besondere personenbezogene Daten“ und sind besonders geschützt (sog. „sensible
Daten“). Wir fragen solche Daten bei einer Online Bewerbung nicht ab, es steht Ihnen aber frei, solche
Daten anzugeben. Soweit Sie solche im Rahmen Ihrer Bewerbung angeben, erfolgt dies damit auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch und Ihre Entscheidung. Aus Rechtsgründen benötigen wir dazu Ihre
datenschutzrechtliche Einwilligung.
Betreffend der technisch standardmäßig beim Besuch unserer Webseiten anfallenden Daten und deren
Verwendungen verweisen auf unsere allgemeine Datenschutzerklärung für die Nutzung unserer
Webseiten.
Die Möglichkeiten unseres Online Bewerbungsverfahrens
Unser Online Bewerbungsverfahren bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
1. Erstellen eines User-Accounts/ Profils
2. Anmeldung zu einem Newsletter zu neuen offenen Stellen innerhalb der VOLVO Gruppe
3. Einreichung Ihrer Bewerbung für eine konkrete, von einem VOLVO Unternehmen
ausgeschriebene Stelle
4. Anfertigen einer individuellen Merkliste mit interessanten Stellenangeboten
5. Sie können jederzeit die Eingabe oder Bearbeitung Ihrer Bewerbung unterbrechen und
speichern und einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen
6. Ansicht Ihrer eingereichten Bewerbungen auch nach Bewerbungsschluss
Dabei werden Ihre personenbezogene Daten erhoben und verwendet, wie im folgenden beschrieben:
Erstellen eines User-Accounts/ Profils
Sie haben die Möglichkeit, einen individuellen User Account (Ihr „Profil“) anzulegen, um darüber Ihre
Bewerbungen einreichen und Ihre Daten hinterlegen sowie jederzeit ändern zu können. Ihre
Profildaten werden nur dazu verwendet, Ihnen diesen Service anzubieten.
Ein Anspruch darauf, dass wir den User-Account sowie ein Profil aufrechterhalten, besteht nicht.
Vielmehr behalten wir uns das Recht vor, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes einen Account oder
ein Profil zu löschen.
Spätestens 2 Jahre nach Ihrer letzten Aktivität in Ihrem Account wird dieser komplett von uns
gelöscht, inklusive darin noch enthaltener Unterlagen und Profile. Dies erfolgt aus Sicherheitsgründen,
Sie können im Anschluss jederzeit erneut einen User-Account anlegen.

Anmeldung zum Newsletter
Soweit Sie sich zu einem Newsletter anmelden, um über neue Stellenangebote per Email informiert zu
werden, verwenden wir Ihre Daten dazu, Ihnen diesen Newsletter-Service zu erbringen. Sie erhalten
einen abonnierten Newsletter solange, bis sie sich davon wieder abmelden. Eine solche Abmeldung ist
jederzeit möglich.
Ein Anspruch, einen Newsletter zu erhalten, besteht auch hier nicht, ebenso wie wir uns das Recht
vorbehalten, eine Newsletter-Anmeldung zu löschen.
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Einreichen einer Bewerbung/ Aufbewahrung Ihrer Bewerbung
Bearbeitung durch das die Stelle ausschreibende Volvo Unternehmen/ Verarbeitungszwecke
Soweit Sie sich über das Online Bewerbungsverfahren für eine bestimmte ausgeschriebene Stelle
bewerben, wird Ihre Bewerbung an das Volvo Unternehmen übermittelt und dort weiter bearbeitet, das
diese Stelle ausgeschrieben hat. Es kann dabei sein, dass sich im Rahmen des Bewerbungsprozesses
das Volvo Unternehmen der Hilfe von anderen Volvo Unternehmen bedient, die damit gegebenenfalls
auch Zugriff auf die Bewerbung haben.
Ihre Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Bewerbung und der Sicherstellung einer
korrekten und effizienten Abwicklung des Bewerbungsprozesses erhoben und verwendet, also
insbesondere um Ihre Bewerbung zu prüfen und Sie gegebenenfalls für weitere Schritte, etwa die
Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, zu kontaktieren. Für andere Zwecke werden Ihre
Bewerbungsunterlagen und Ihre Daten nicht verwendet.

Aufbewahrungsdauer Ihrer Bewerbung
Die in Ihrem Account oder Ihrem Profil von Ihnen hinterlegten Bewerbungen sowie Daten und
Unterlagen können Sie dort jederzeit selbst löschen.
Bewerbungen, die Sie aus Ihrem Account an ein VOLVO Unternehmen versandt haben, werden von
dem VOLVO Unternehmen nur solange aufbewahrt, wie für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung
zulässig und nur im Rahmen der gesetzlichen Fristen. Im Anschluss werden diese Bewerbungen bei
den betroffenen VOLVO Unternehmen automatisch gelöscht.

Möglichkeit der Einwilligung in die Weitergabe Ihrer Bewerbung innerhalb der VOLVO Gruppe
Ihre Bewerbung wird nur betreffend der Stelle verwendet, für die Sie sich beworben haben.
Sie können aber einwilligen, dass wir anhand Ihrer Bewerbung prüfen ob auch andere Stellen
innerhalb der Volvo Gruppe für Sie in Frage kommen und wir gegebenenfalls dorthin Ihre Bewerbung
weiterleiten. In einem solchen Fall bewahren wir Ihre Bewerbung nach Eingang noch für maximal 2
Jahre auf und überprüfen regelmäßig, ob es eine geeignete Stelle gibt.
Wir können leider nicht gewährleisten, dass wir eine geeignete Stelle für Sie finden, bitte suchen Sie
also gegebenenfalls parallel selbst weiterhin nach freien Stellen und bewerben sich gezielt dafür.
Wir löschen im Falle einer solchen Einwilligung Ihre Bewerbung spätestens nach Ablauf der 2 Jahre.
Sie haben auch in einem solchen Fall jederzeit die Möglichkeit, Ihre Bewerbung bei uns samt Ihrer
Daten löschen lassen. Bitte wenden Sie sich dazu schriftlich an:
Volvo Recruitment Online Administrator
VBS Admit
Dept 5042, ARHK5
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Ihre Auskunftsansprüche
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Soweit Sie Auskunft über die zu Ihnen bei uns im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeicherte
Daten wünschen, erteilen wir Ihnen diese gerne. Bitte wenden Sie sich dazu schriftlich an vorstehende
Anschrift.

Ihre Einwilligung
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um etwaige von Ihnen angegebenen besondere Arten von
personenbezogenen Daten verarbeiten, sowie dazu, um Ihre Daten und Bewerbung an Volvo
Unternehmen übermitteln zu dürfen, die einen Sitz in einem Land außerhalb der EU/ EWR haben, das
damit möglicherweise ein geringeres Datenschutzniveau hat. Wir bitten Sie im Rahmen Ihre
Anmeldung um die entsprechende Einwilligung.
Soweit Sie wünschen, dass Ihre Bewerbung auch von anderen Volvo Unternehmen als demjenigen,
dass eine bestimmte Stelle ausgeschrieben hat, geprüft wird, können Sie darin ebenfalls einwilligen.
Eine erklärte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte
beachten Sie, dass wir dann gegebenenfalls Ihre Bewerbung nicht mehr weiter bearbeiten können.

Stand Oktober 2014
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ZUM EINFÜGEN AUF DER WEBSEITE IM ANMELDEPROZESS

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung für das Online Bewerbungsverfahren
Für die Abgabe einer Bewerbung über das Online Bewerbungsverfahren und deren Bearbeitung wird
Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung benötigt. Diese können Sie durch Anklicken des unten
stehenden Buttons „Einverstanden“ abgeben.
Die Details zum Umgang mit Ihrer Bewerbung und Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in
unserer „Datenschutzerklärung zum Online Bewerbungsverfahren“, die Sie hier finden.
Ja, ich willige ein, dass - wie in der Datenschutzerklärung beschrieben - meine Daten und
Bewerbungsunterlagen inklusive etwaiger von mir selbst angegebener sensibler Daten zur
Bearbeitung meiner Bewerbung und Sicherstellung einer korrekten und effektiven
Abwicklung des Bewerbungsprozesses verwendet und im Rahmen dieses Zwecks
erforderlichenfalls an andere VOLVO Unternehmen, auch solche in Ländern außerhalb der
EU/ EWR, die möglicherweise über ein niedrigeres als das deutsche Datenschutzniveau
verfügen, übermittelt werden dürfen.
Einverstanden

Nicht einverstanden

